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xc. 
Ueher C hlo rbenzoesaur e, 

Aus dem Chlorbenzoylchlorur, welches man bei der 
Destillation des Sulphobenzoylchlorurs erhLlt (s. ds. Journ. 
Bd. LXXI, p. 423) ,  bildet sich durch Kochen mit Wasser 
Salzsiure und Chlorbenzoesaure. Am leichtesten stellt 
man sie durch Behandlung des Chlorurs rnit Kali und Zer- 
setzung der kalischen Losung mit Salzsiiure dar. Die aus 
der heissen Losung ausgeschiedenen gelben Nadeln ent- 
f5rben sich nur durch Bindzn an eine Basis und Zersetzen 
des Sakes.  Die Saure hildet lrleine concentrisch vereinigte 
Prismen, die schwer in ksltem, leicht in heissem Wasser, 
in  Alkohol und Aether loslich sind, bei ca. 140° schmelzen, 
schon friiher sublimiren und die Zusammensetzung 

besitzen. 
Von dieser Siiure haben H. L i m p r i c h t  und L.v.Uslar  

(Ann. d. Chem. u. Pharm. CII, 239) folgende Verbindungen 
dsrgestellt : 

Das BnrytsaZz bildet kleine, nadelforinige , in Wasser 
leicht liisliche Krystalle , C,,H4BaC104 + 3i3, die bei l l o o  
ihr Wasser verlieren. 

Das KuZksnZz leicht losliche Schuppen, CI4H4CaC1O4 -/- 
3H, verlieren bei l o O D  ihr Wasser. 

Das Silbersalx mikroskopische Nadeln , C14H4hgCI04, 
schwer loslich. 

Das KaZi- und Na~ro~uuZz trocknen gummiartig ein, 
das hrnrrioniaksalz verliert beim Verduiisten fast sein 
ganzes Ammoniak. Das Bleisalz scheidet sich als weisser 
Niederschlag aus, der bei looo theilweis schmilzt und gelb 
wird. Das Kupfersalz ist ein griiner Niederschlsg. 

Den Chlorbenzoedther, Ci H4 C1( C4 H5) 04, erhal t man durch 
Erhitzen des Chloriirs rnit FVeingeist oder der Same mit 
Alkohol und Schwefelsaure , Waschen mit Wasser und 
Trocknen uber Chlorcalciuin. Er riecht ahnlich wie Ben- 
zoeather und siedet bei 245O. In eiiier Mischung voii 
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2 Th. H S  und 1 Th. H N  lost er sich und bei Zusatz von 
Wasser scheidet sich ein allmahlich krystallisirendes Oel 
von ,~~troehlorbe7izoCdther aus , dessen Krystnlle aus Wein- 
geist gross und farhlos zu erhalten sind. 

Die ~~itrochZor6enzo~s~?~re entsteht bei Losung der Chlor- 
benzoesaure in rauchender Salpetersaure. 

.4us der mit Wasser vermischten Losung scheiden sich 
nach einigeri Tagen wasserhelle Tafeln , Ci4E14(N04)C104, 
aus,  die in Weingeist und Rether leicht loslich sind, in  
warmein Wasser schmelzen, sich in kochendem losen, aber 
nicht wieder ausscheiden. Die trockne Saure schmilzt bei 
1184 - Das Barytsnb stellt warzige Krystalle dar, 

Ci4€Iz(N04)C1Ba04 -/- 2H, 
die bis 100° ihr Wasser verlieren. - Das Silbersab f6llt 
aus concentrirten Losungen in glanzenden Blattchen , die 
sich beim Kochen nicht schwarzen und wie es scheiat 
1 At. Krystallwasser enthalten. 

Chlorbeilzoylekloriir , auf die ohen erwahnte Art ge- 
wonnen, siedet hei 285O, ist gelblich und enthalt namhafte, 
nicht zu entfernende Verunreinigungen. Das aus der 
Chlorhenzoesaure mittelst Phosphorchlorid dargestellte ist 
eine farblose , stark lichtbrechende Flussigkeit von 22s0 
Siedepunkt. Man erhalt daraus durch Auflosen in concen- 
trirtem Ammoniak 

.. 

CI 4H4C102 
Chlorbenzamid, N H , welches sich in gelben 

Bliittern abscheidet. Diese sind leicht in Weingeist und 
heissem, wenig in kaltem Wasser loslich, schmelzen bei 
122O und suhlimiren zu einem geringen Bntheil. 

Die von C h i  o z z a aus der Salicylsaure dargestellte 
ChIorbenzoesLure (s. dies. Journ. LVII, 28) ist nicht iden- 
tisch mit der aus der Sulphobenzoesaure gewonnenen. 
Das Barytsalz der Chlorbenzoesaure der Verf. enhiel t  
3 At. H und schmolz bei 140°, daa der Saure von Ch iozza  
ist wasserfrei und schmilzt bei 1300. Ebenso unterschieden 
sich die Kalksalze: das aus Sulphobenzoesaure enthalt 3, 
das aus Snlicylsaure 2 At. Krystallwasser. 
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